'Gran Reserva 904'
Cosecha 2011
La Rioja Alta
Wenn es ein Synonym für klassischen Rioja
gibt, dann ist es die 'Gran Reserva 904'. Jahr
für Jahr holt der Wein Bestnoten ab und der als
exzellent eingestufte Jahrgang 2011 macht da
mit 97 Punkten an der Spitze keine Ausnahme!
Weintyp

Rotwein

Produzent

La Rioja Alta

Region

Rioja

Rebsorte(n)

Graciano
Tempranillo

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2031

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
96/100 Punkte James Suckling
"Lovely dried red fruit, such as plums with just a hint of prunes. Cedar, walnut and leather
undertones. Full-bodied with lots of fruit, considering its age, as well as hints of smoke,
tobacco, bark and black tea. Some balsamic at the finish. Traditionally styled with lovely
results."

97/100 Punkte Guía de Vinos Gourmets
"Rubinrot mit Granatrand. Aromatisch und elegant in der Nase, subtile Noten von
getrockneten schwarzen Pflaumen, getrockneten Aprikosen, Muskatnuss, Pfeffer, Unterholz,
Curry, feinem Leder, Nelke, Pfeifentabak, Lorbeer, Bleistiftmine, Zigarrenkiste, etc.
Geschliffen, komplex, großartige Balance, einnehmend und seidig, ausgezeichnete
Lebendigkeit, langes, komplexes Finale. Bestens gemachte Rioja-Klassik."

Bewertungen und Pressestimmen
96 Punkte - Guía Peñín

"Aromen: Buschwaldkräuter, feine Reduktionsnoten, reife Früchte. Am Gaumen
geschmackvoll, fruchtig, würzig, mit gutem Trinkfluss, elegant, zartbitter. Elegant,
ausgewogen."

94 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"It has the classic profile, aromas and flavors (decayed leaves, tobacco, sweet spices, a meaty
touch and some black fruit), but the oak seems to take a more leading role and the palate
feels less juicy. It finishes dry." - Luis Gutiérrez

94 Punkte - Antonio Galloni (Vinous)
"The 2011 Rioja Gran Reserva 904 has been one of my go-to cuvées since my earliest days as
a wine lover. This latest release is a blend of 60-year-old Tempranillo from Briñas, Rodenzo
and Villalba (89%) and the remainder Graciano from the Montecillo vineyard. Fully destemmed and aged for 54 months in American oak, it was bottled in November 2016. This is
more reticent and less forthcoming on the nose compared to the Viña Ardanza, gradually
unfolding to reveal enticing scents of raspberry, crushed strawberry, warm leather, terra cotta
and a touch of meat juice. This needed more decanting than the Ardanza. The palate is
beautifully balanced with fine-grained tannins, and ultra-smooth in terms of texture. Layers of
red fruit laced with clove, sprigs of fresh mint and blood orange dovetail into a soy-tinged
finish that you expect to fan out, though it declines; it needs maybe another 12–18 months to
really show what it is capable of. Magnificent." - Neal Martin

Neal Martin (Vinous) über das Weingut
"Quite simply, these are some of the finest Riojas that can grace your cellar."

Wine in Black-Bewertung: 97 P
Wie oft werden große Weine zu jung getrunken? Das kann Ihnen bei der 'Gran Reserva 904'
der Traditions-Bodega La Rioja Alta nicht passieren. Denn die reift schon Jahre auf dem
Weingut, bevor sie überhaupt in den Handel kommt. Es sind wahrhaftig singuläre Weine wie
der 2011er beweist: Diese Symbiose aus Eleganz, perfekter Trinkreife und enormem
Lagerpotenzial bringt nur ein Wein vom Kaliber dieser legendären Gran Reserva mit. Das Rioja
Wine Board hat - erst zum vierzehnten Mal in 86 Jahren - den Rioja-Jahrgang 2011 offiziell als
exzellent eingestuft! Und so leistet das Jahr 2011 seinen Beitrag, um diese Edition zur
vielleicht besten aller Zeiten heranreifen zu lassen. Die großen Kritiker sind unisono
begeistert: Den Bewertungsreigen führen grandiose 97 Punkte im renommierten spanischen
Weinführer Guía Gourmets an, dicht gefolgt von jeweils phantastischen 96 Punkte von James
Suckling und dem Guía Peñín an. Was für ein Wein!

Tasting Note
Es grenzt schon an ein Ritual, einen Wein wie diesen zu trinken: Die Flasche entkorken, den
Wein gerne dekantieren - aber auf jeden Fall atmen lassen, und dann zuschauen wie er in
einem tiefen Rubinrot mit leicht orangenem Kranz im Glas funkelt. Das Bouquet ist genauso
wie man es erwartet: intensiv, opulent und doch elegant. Aromen von Leder, getrockneten
Feigen und Mokka steigen in die Nase, ergänzt von einer leichten Minznote, Vanille und
Röstaromen. Am Gaumen ist dieser grandiose Wein vor allem eins: cremig-sanft. Als echter
Gran Señor entfaltet er eine phantastische Melange aus Frische, Mineralität und rauchiger
Reife. Der Nachhall? Weich, rund und vor allem langanhaltend.

Passt zu

Ein aristokratischer Rioja, der am besten zum legendären Asado de cordero a la riojana passt,
dem Lammbraten nach Rioja-Art.

Weingut
Anno Domini 1890. Fünf baskische Winzer mit Wurzeln in der Rioja gründen am 10. Juli die
'Sociedad Vinícola de la Rioja Alta' in Haro. Von Anfang an dachte man hier in größeren
Zusammenhängen und engagierte den französischen Önologen Alfonso Vigier, denn fürs
Wein-Know-how galt die Grande Nation als maßgebend. Im Jahr 1891 fand man dann den
endgültigen Namen 'La Rioja Alta'. Eine Legende war geboren!

Vinifikation
La Rioja Alta Gran Reserva 904 Cosecha 2011 ist aus 90 % Tempranillo von über 40 Jahre
alten Weinbergen in Briñas, Labastida und Villalba und 10 % Graciano aus Briones und
Rodezno vinifiziert. Nach der Handlese und der traditionellen Vinifizierung in Bottichen aus
Inox-Stahl erfolgte der überaus aufwendige Ausbau des Weines. Über vier Jahre lang reifte er
in Barriques aus amerikanischer Eiche, die auf dem Weingut geküfert wurden. Der Wein wurde
im Juli 2016 auf die Flasche gezogen und hat nunmehr eine Flaschenreife von über vier
Jahren. Dieser Aufwand für einen Wein in dieser Preisklasse ist einzigartig!

